
Bieneninfo 5. Mai 2020 
Liebe Bieneninfo Leserinnen und Leser 
Ich hoffe Ihr seid gesund und munter. Dank unserem schönen Hobby können wir uns in die herrliche Natur der 

Bienen zurückziehen. Die momentan vielen negativen Nachrichten interessieren unsere Natur kaum. Die 

Wahrscheinlichkeit ist gross, dass sie sich durch unsere Probleme sogar erholt. Bei Allem gibt es immer positive 

Seiten, wir müssen diese nur sehen.  

Rückblick Das anhaltend schöne Frühlingswetter hat unsere Vegetation in der Blütezeit sowie unsere Bienen 

prächtig gedeihen lassen. Die Völker wurden stark und konnten erweitert werden. Früher als sonst konnte der 

Honigraum aufgesetzt werden. Vielfach wurden die Honigwaben schnell gefüllt und bei uns konnten wir ca. bei 30 % 

der Völker der zweite Honigraum aufgesetzt werden. Doch wir hatten nach dem Auswintern auch sechs Völker mit 

Buckelbrut oder es war keine Königin mehr vorhanden. Durch Abwischen oder durch Vereinigung wurden diese 

Völker „saniert“. Der wesentliche Teil der Völker macht viel Freude, doch es gibt auch immer Völker die uns mehr 

fordern und nicht den gewünschten Erfolg bringen. Ähnlich wie bei uns Menschen!  

Istzustand Die grossen Brutnester mit den vielen schlüpfenden Jungbienen lassen die Völker noch immer 

wachsen. Beim heutigen Regentag konnte man feststellen wie dichtgedrängt unsere Bienen im Kasten einander auf 

den Füssen rumtrampeln. Fast wie an einer Street Parade. Die engen Platzverhältnisse im Bienenvolk beschleunigen 

den Schwarmtrieb. Um dem entgegen zu wirken erscheint es mir wichtig, den Bienen jetzt möglichst viel Raum zu 

geben. Am Sonntag hatten wir bereits die ersten beiden Bienenschwärme, die heute einlogiert wurden und bereits 

Zuckerwasser schlürfen dürfen. Was mir noch einige Sorge bereitet, sind die (zu) vielen Varroa unter dem Fensterkeil 

und einzelne geschädigte Jungbienen mit Flügeldeformationen. Bei stark betroffenen Völkern ist vermutlich eine 

Sanierung nach der Frühlingsernte angesagt. Dies erfolgt voraussichtlich durch eine „Rosskur“ mit Brutentnahme 

und besprayen mit Oxsalsäure. 

Ausblick In den unteren Regionen neigt die Blütezeit und somit der vorläufige Honigsegen dem Ende entgegen. 

Viele Imker haben da schon den Blütenhonig geerntet. Die zahlreichen strahlenden Imkergesichter die uns besuchen 

lassen auf einen erfreulichen Honigertrag deuten. In den letzten schönen Tagen flogen bei uns die Bienen immer 

noch beachtlich Nektar ein. Daher werden wir noch mindestens eine Woche mit der Frühjahrsernte zuwarten. 

Normalerweise ist die Erntezeit bei uns Ende Mai oder Anfang Juni. Besonders zu beachten ist, dass der Honig reif ist 

und der Wassergehalt nicht über 18 % beträgt. Läuft der Honig aus der Schleuder, sollte sich das „flüssige Gold“ im 

Kessel „häufeln“ und nicht wie Wasser versinken. Also kein Stress, die Stärke eines Imkers ist die Geduld.  

Völkervermehrung Mit der Schwarmzeit sind wir in der natürliche Vermehrungszeit der Bienen 

angekommen. Ein Bienenschwarm wäre etwas Wunderbares, würde man ihn immer finden und müsste man ihn 

nicht an allen möglichen und unmöglichen Orten einfangen. Darüber könnte ich Bücher schreiben. Mit der 

Ablegerbildung schröpfen wir die starken Völker und mindern dadurch den Schwarmtrieb. Zudem können wir 

einfach die besseren Völker vermehren und so eine Auslese mit den uns erscheinenden besseren Eigenschaften 

weiterzüchten. Ich mache es so: Man nehme einen Ablegerkasten, aussen zwei Futterwaben, 1-2 Mittelwände und 

Mittendrinn 2-3 Brutwaben vom gleichen Volk. 

Die Brutwaben müssen frische Eier und Brut in allen Stadien haben, sowie gut mit Bienen belegt sein. Eine Wabe 

sollte für die Brutaufzucht auch etwas Blütenpollen haben. Nach Möglichkeit sollte die vorhandene Königin im 

Muttervolk bleiben. Den Ableger mit einem Futterteig versorgen und anschliessend möglichst 2 Km vom Mutter-

Bienenstand aufstellen und fliegen lassen. In der Regel schaue ich erst nach ca. 35 Tagen, ob eine neue Königin im 

Ableger bereits Eier legt. Der Erfolg liegt bei ca. 80 % 

Die Seite ist voll, mein Kopf ist leer! 

Ich wünsche Euch viel Gfreuts bei und mit den Bienen!  

Herzliche Grüsse Kari Schuler 

 


